
Illustrierte Monatsschrift für das gesamte Gebiet
der Anthropologie, Länder- und Völkerkunde

Herausgegeben von

Dr. H. Kunike

Jahrgang II, 1928
Mit 238 Abbildungen auf 102 Tafelseiten und 19 Abbildungen im Text

Hugo Bermiihler Verlag, Berlin-Lichterfelde



- 384

Gelübdes erinnerte, das Fleisch
wieder fortwarf und eiligst ins
Lager lief. Dort legte sie sich aufs
Bett, erkrankte und starb schnell.
Vom Volke betrauert wurde sie

begraben, aber der aufgebahrte
Körper war schon am andern Tage
verschwunden. Das Volk meinte,
daß sie der Schlangenmann jetzt
endgültig zu sich geholt hätte.

Der Tanz der Kröte Cururu
Von Dr. H. S n e t h 1 a g e.

Bekanntlich sind eine ganze
Reihe der modernen Tänze wilden
Völkerschaften entlehnt. Da lohnt
es sich vielleicht, den Krötentanz
der Guajajäras (Tupi), die im bra¬
silianischen Staate Maranhao ihre
Wohnsitze haben, zu beschreiben.
Ich habe ihn zum ersten Male in
einem Dorfe dieses Indianerstam¬
mes am Flusse Grajahü gesehen.
Plaudernd saßen der Häuptling

und ich auf einem Baumstamme
vor einer Hütte. Um uns her stan¬
den Männer, Frauen und Kinder
der kleinen Ansiedlung. Es war
sternenklare Nacht, eben warf der
aufgehende Mond seinen Silber¬
schein auf uns. Da begann mein
Nachbar zu singen und mit dem
Fuße den Takt dazu zu schlagen;
andere Stimmen fielen ein, der Ge¬
sang schwoll an, ebbte wieder ab.
Pause. WÜeder begann der Ge¬
sang; als er lauter wurde, erhob
sich der Häuptling, tanzte einige
Schritte und setzte sich wieder.
Eine Riesenzigarre wurde dann
gebracht, aus der er einige Züge

tat. Temperamentvoller wieder¬
holte er danach seinen Tanz, wäh¬
rend ich die Gelegenheit ergriff,
die Zigarre zu versuchen. Nicht
sonderlich bekam sie mir, die Ner¬
ven der Mundhöhle wurden gleich
betäubt. Doch der Häuptling be¬
nutzte jede Pause des immer wil¬
der werdenden Tanzes zum inten¬
siven Rauchen. Er hatte es nötig,
das sollte die Folge lehren. Denn
ein tüchtiges Feuer wurde ent¬
facht, um das die rotbraunen Ge¬
sellen in völliger Berauschung
hopsten. Plötzlich sank der Häupt¬
ling in Hockerstellung, und mit
dem nachgeahmten hu hu hu der
Kröte Cururu (Pipa americana)
hüpfte er im Feuer umher. Dann
nahm er Glut, und sie im Munde
anfachend, verschluckte er sie
langsam. Es war ein, nicht der
Höhepunkt des Tanzes, denn die¬
ser dauerte fast ohne Unter¬
brechung die ganze Nacht hin¬
durch an. Und immer wiederholte
sich das Herunterschlucken der
Glut!

Ozeanien
Der Drillbohrer in Ozeanien.

Von Dr. Hans
Auf vielen Inseln der Südsee fin¬

det sich ein Handwerksgerät zum
Bohren neben dem Kronenbohrer
aus Bambus und einem Spitzbohrer,

Nevermann.
das dem im vorigen Jahrhundert
von europäischen Handwerkern
und Schiffszimmerleuten gebrauch¬
ten Drillbohrer ganz überraschend
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